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Wege die Basen I und I1 gewann und die Base I als identisch 
mit der Umlagerungsbase, die Base I1 als verschieden davon 
erkannte. 

Der  gleiche Weg wurdc auch bei sammtlichen Fallen von 
0- Semidinbildung , welche in dieser Abhandlung behandelt 
werden, eingeschlagen ; die Ausftihrung der Synthesen geschah 
durch passende Modification der fruher schon benutzten allge- 
mein gultigen Reactionen. 

Das Ergebniss dieser Priifung ist schon im Absatz 2 mit- 
getheilt: in  jedem Einzelfalle hat sich die Formel I als richtig 
herausgestellt. 

I, Umlagerung des p. Chlorhydrazobenzols; 
von H. Striibe. 

7) Versuche zur Umlagerung des p - Chlorhydrazobenzols 
haben bereits M e n t h a  und H e u m a n n  ,l) unternommen. Indem 
sie die alkoholische LBsung des Chlorazobenzols in der Kalte 
mit Zinnchlorur und ein paar Tropfen SchwefelsLure digerir- 
ten,  gewannen sie durch weitere Verarbeitung des zunachst 
entstehenden Zinndoppelsalzes ein krystallisirtes Chlorhydrat, 
welches sie als salzsaures Chlordiamidodiphenyl, 

ansprachen und dieser Formel entsprechend zusammengesetzt 
fanden. Die freie Base konnten sie nicht krystallisirt erhalten ; 
Reactionen zum Beweise ihrer Auffassung fuhren sie nicht an. 

E s  ist bereits im allgemeinen Theile (Absatz 2) erwahnt 
worden, dass unseren Versuchen zufolge die Umlagerung des 
p - Chlorhydrazobenzols keincswegs nach einer bestimmten Rich- 
tung, sondern vielmehr in sehr complexer Weise verlLuft. Aus 
dem Gemisch, welches durch saure Reduction des Chlorazobenzols 
entsteht, konnten wir nicht weniger als drei verschiedene, dem 
Chlorhydrazobenzol isomere Basen isoliren, namlich 

NH2.C,H,.C,H,C1.NH, f 2HC1, 

*') Ber. d. deutsch. chem. Ges. 19, 1686, 2970 (1886). 
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a. das o-Semidifi ,  

Cl()NH, 
\-/ 

\ /--\’ 
NH\p/ 

b. das p - Semidin,  

c. die Diphenylbase, 

Wir konnten ferner in nicht unerheblicher Menge 

d. Benxidin 
als Product einer Entchlorung und 

e. Anilin ulzd C%loranilin 
als Spaltungsproducte nachweisen. 

Man ersieht daraus, dass bei der Reduction des p-ChZor- 
afiobenzols sammtliche Processe, toelche bisher bei der Reductiolz 
von  Axoverbindwngen iiberhaupt beobachtet wzcrden, iiLmlich : 

o - Semidin- Umlagerung, 
p - Semidim-Umlagerung, 
Benzidin - Umlagerung, 
DiphenyZin -Umlagerung, 
Sp abtzcng, 

a b  .nebefieinander gleichzeitig uerlazcfencl nachgewiesen sind. 
8) Zur Darstellzcng des p - Chlorazobenaols wendeten wir, 

wie H e u m a n n  und M e n t h a ,  die Sandmeyer’sche  Reaction 
auf das Amidazobenzol an; die Diazotirung des Amidoazo- 
benzols fiihrten wir indessen - abweichend von H e u m a n n  
und M e n t h a  - in der Weise aus, wie dies im Absatz 17 
niiher fur die Darstellung des Jodazobenzols beschrieben wird. 
Aus dem Reactionsgemisch treibt man das Chlorazobenzol zweck- 
mtissig direct mit Wasserdampf ab. Die Angaben von Heu- 
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m a n n  und M e n t h a  iiber die Eigenschaften des p-Chlorazo- 
benzols konnen wir beststigen z2). 

Behufs Beduction des Chloraaoberzzols und gleichaeitiger 
Umtagerung des Chlorhydraaoberzzols wurden je 15 g p - Chlor- 
azobenzol in 75 g Alkohol suspendirt; zu diesem Gemisch wurde, 
wiihrend durch Kiihlung dafiir gesorgt wurde, dass die Tem- 
peratur nicht iiber 5 O  etieg, soviel einer Losung von 40 g 
Zinnchloriir in 100 ccm concentrirter Salzsaure hinzugefiigt, bis 
alles Chlorazobenzol verschwunden war, was am Farbenumschlage 
erkannt wurde. 

Die Verarbeitung der so erhaltenerz Loszcng ,geschah nun 
in folgender Weise : 

Im Verlaufe vou etwa 24 Stunden schied sich ein weisser Nieder- 
schlag ab ,  der durch Absaugen yon der Mutterlauge getrennt wurde. 
Dieser Niederschlag erwies sich als ein Zinndoppelsalz; es wurde in 
Wasser gelnst, die Losung darauf in der Warme mit Schwefelwasserstoff 
entzinnt ; das Filtrat vom Schwefelzinn wurde im Kohleusaurestrome 
eingedampft und mit verdiinnter Salzsaure versetzt, worauf ein krystalli- 
sirtes Chlorhydrat ausfiel. Dieses wurde zur vorliufigen Orientirung 
iiber die Natur der darin enthaltenen Base mit Natrinmnitrit und Salz- 
saure gepriift , wobei eine blare Diazolosung ohne Farbung resultirte. 
Dieser Befuud zeigte schon, dass ein Yemidiu in dieser Fraction nicht 
vorliegen konnte. Eine Probe des Chlorhydrats - in Wasser gelost - 
schied ferner, mit verdiinnter Schwefelsaure versetzt, sofort eine weisse, 
krystallinische Fallung ab - eine Erscheinung, die auf Gegenwart von 
Benzidiw schliessen lasst. Zu weiterer Identidcirung des Benzidins 
wurde das Chlorhydrat rnit Ammoniak behandelt, wobei die freie Base 
ausfiel , welche , aus heissem Wasser umkrystallisirt , den Schmelzpunkt 
des Benzidins 128' zeigte. Auch die Stickstoff bestimmung (F  e r t  s c h )  
ergab die Zusnmmensetzung des Benzidins; die Ausbente an Benzidin 
betrng 0,s g (aus 15 g Chlorazobenzol). 

0,1515 g gaben 20,O ccm Stickgas bei 15" und 749 mm Druck. 

Berechnet 
N l5,26 

Gefunden 
15,25 

In der Dissertation des Herrn S t r i i be  ist auf Seite 14 durch ein 
Versehen der Schmelzpunkt des Chlornzobenaols zu 105" (statt 89') 
angegeben. 

Annalen dar Chemie 303. Bd. 21 
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Die Hauptmenge der durch Reduction gebildeten Basen musste 
indess in der Mutterlauge stecken, welche von dem Zinndoppelsalz des 
Benzidins abfiltrirt war. Diese Mutterlauge wurde mit soviel Natronlauge 
versetzt, dass die sich ausscheidenden Zinnhydroxyde wieder in Losung 
gingen. Um z d c h s t  die Spaltungsproducte, die bei der Reduction ent- 
standen sein konnten, von den iibrigen Basen zu trennen, wurde dann 
einige Stunden lang ein Wasserdampfstrom hindurchgeleitet. Zur Identi- 
ficirung der iibergegangenen Spaltungsbasen wurde das Destillat ausge- 
athert, der Aether getrockuet und in einem gewogenen Fractionirkolbchen 
wieder abdestillirt, wonach ein Riickstand von 2,4 g iibrig blieb. Da  
diese Spaltungsproducte nur Anilin und Chloranilin seiu konnten, so 
begniigten wir uns, diese durch ihren Siedepunkt zu identificiren. Bei 
der fractionirten Destillation erhielten wir uugefahr zu gleichen Theilen 
Fractionen beim Siedepunkt des Anilins (183O) und beim Siedepunkt des 
p- Chloranilins (231'). Die hoher siedende Fraction erstarrte schon am 
kalteren Theile der Destillatiousrohre zur weissen, krystallinischen Masse. 
Von dieser Krystallmasse wurde noch der Schmelzpunkt genommen, der 
sich als identisch mit dem des p-Chloranilins 71' erwies. 

Nachdem die Destillation mit Wasserdampf beendigt war, blieb das 
nunmehr von Spaltungsbasen befreite Basengemisch in Form eines gelben 
Oels im Kolben zuriick. Nach dem Erkalten wurden die Basen ausge- 
athert und in der atherischen Losung mit kohlensaurem Kalium ge- 
trocknet. Nach dem Verdampfeu des Aethers hinterblieben 10,5 g eiues 
Basengemisches. 

Dieses Basengemisch nun wurde zunachst auf dem Wasserbade in 
verdiinnter Salzsaure gelost. Setzte man daun nach dem Erkalten zu 
der so entstandenen, blaugefiirbten Losung einen grossen Ueberschuss 
concentrirter Salzsaure , so schied sich ein Chlorhydrat in Form feiner, 
grauvioletter Krystalluadeln ah,  welches mit Nitrit die charakteristische 
o - Semidinreaction zeigte. Es sei als Nicderschlag A bezeichnet ; im Ab- 
satz 9 wird der ausfiihrliche Nachweis seiner 0- fkmidiw-Natur erbracht 
werden. Sein Gewicht - auf freie Base umgerechnet - betrug 2,5 g. 

Das Filtrat vom Niederschlage A wurde im Kohlensaurestrome auf 
eiu kleines Volumen eingeengt. Nuch dem Erkalten wurde die derart 
concentrirte Losung mit einer gesattigten Natriumsulfatlosung im Ueber- 
schuss versetzt, wobei ein Niederschhg entstand, der bei der Priifung 
mit Nitrit die p - Semidinreaction zeigte. Auf welche Weise aus diesem 
Sulfat das reine p-Semidin isolirt wurde, ist weiter unten in dem 
Absatz 10 beschrieben. Hier sei nur noch erwahnt, dass die Reinigung 
sich als recht schwierig erwies und daher mit vielen Verlusten verkniipft 
war. Eiue annahernde Angabe iiber die Ausbeute kann daher nicht ge- 
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macht werden; nur soviel kann man sagen, dase jedenfalls nur relativ 
geringe Yengen des p-Semidins in dem Basengemisch zugegen sind. 

Das vom Niederschlage B iibrig bleibende Filtrat wurde mit Natron- 
lauge versetzt , darauf die freie Base ausgeathert. Nach dem Trocknen 
der atherischen Losung und Verdampfen des Aethers erhielten wir einen 
im Verhaltniss zu den vorher abgeschiedenen Basen grossen Ruck- 
stand vom Gewichte 7,5 g ,  welcher als J??~etion c bezeichnet sei. 
Dieser wurde mit Natriumnitrit und Salzsiure gepriift, wobei weder eine 
Farbenreaction noch Triibung auftrat ; daraus durfte man schliessen, dass 
hier weder ein o- noch ein p-Semidin vorlag, soudern dass man es ver- 
muthlich mit einem Chlordiamidodiphenyl zu thun hatte, was sich auch 
im Laufe der genaueren, im Absatz 11 mitgetheilten Untersuchung be- 
statigte. 

Es durfte zum Schlusse zweckmassig sein, die einzelnen 
Fractionen, in  welche das Reductionsgemisch getheilt wurde, 
tibersicbtlich zusammenzustellen: 

I. Direct auskrystallisirendes Zinndoppelsalz des Benaidins, 

11. Basen der zinnhaltigen Mutterlauge. 
entsprechend circa 5 pC. freiem Benzidin. 

A. Mit Wasserdampf fliichtige Spaltungsbasen: Bni2i.n 

B. Mit Wasserdampf nicht fluchtige Basen: 
und Chloranilin, circa 1 6  pC. 

a. als schwerlosliches Chlorhydrat abgeschiedenes 
o-Semidin, circa 20 pC.; 

b. als schwerlosliches Sulfat abgeschiedenes p -  
Semidin, wenige Procente; 

c. aus den Mutterlaugen von a und b abge- 
schiedenes Chlordiamidodipl~enyl, circa 50 pC. 

9) Dass in  dem Xiederschlage A das Chlorhydrat des 
2-Amido- 5-chlordiphenylamina, C,,Hl,N,Cl = 

C / - \  \-<:::,-, , 
\--/ 

vorliegt, konnte um so leichter nachgewiesen werden, als dieses 
0-Semidin von E r n s  t %j) bereits auf anderem Wege erhalten 
und eingeheud charakterisirt ist. 

s3) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 28, 3423 (1 890). 
21* 
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Die aus dem Niederschlage A durch Natronkuge in Frei- 
heit gesetzte Base wurde nach wiederholter Krystallisation aus 
Ligroin in grossen, derben , anfangs farblosen , dann violett 
werdenden Prismcn erhalten; sie schmolz bei 102') ( E r n s t :  990). 
Sehr charakteristisch ist da6 Verhalteu gegen Eisenchlorid, 
iwelche6 bei Parallelversuchen mit Basen beiderlei Proveuienz 
ganz tibereinstimmend gefunden wurde. Versetzt man die ver- 
diinnte, salzsaure Losung mit wenig Eisenchlorid, so wird sie 
nach kurzer Zeit sch6n violett und scheidet d a m  eiuen kry- 
stallinischen , tief blauen Niederschlag ab , der auf Zusatz von 
Salzsaure nicht verschwindet. 

0,1816 g gaben 242 ccrn Stickgas bei 25O und 754 mm Drack. 
0,1404 g ,, 0,0924 AgC1. 

Berechnet Gefunden 
N I 2,a5 12,90 
C1 16,22 16,28 

Zum Vergleiche wurde ferncr noch das schon von E r n s t  
beschriebene Azimid - sowohl aus der Umlagerungsbase des 
Chlorhydrazobenzols , wie aus einem nach E r n  s t bereiteten 
Praparate - dargestellt. In  beiden Fallen erhielten wir die 
Verbindung in Schmelzpunlrt - 126-127O ( E r n s t :  128O) -, 
Krystallhabitus und Lbslichkeit durchaus iibereinstimmcnd. Das 
aus Chlorazobenzol gewonnene Product wurde von Herrn F e r  t s c  h 
analysirt. 

0,0964 g gaben 15,6 ccm Stickgas bei 20' und 751 mm Druck. 
Berechnet Gefundeii 

N 18,38 18,36 

Endlich wurde die Base als o-Semidin noch durch Ueber- 
fiihrung in die Stilbazoniwmbase, C,6H,90N,C1 = 

OH C,H5 

charakterisirt. Zu diesem Zweck wurden einerseits 0,5 g des 
rohen Chlorhydrats (Niederschlag A), andererseits 0,53 g Benzil 
in der zehnfachen MeDge Allrohol gelost. Beide Losungen 
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wurden nun vereinigt und nach Zusatz von drei bis vier Tropfen 
verdunnter Salzsaure drei bis vier Stunden lang am Riickfluss- 
kiihler gekocht. Nach dem Erkalten wurde viel Wasser und 
etwas verdiinnte Salzsaure zugesetzt; aus der dann voin unver- 
Bnderten Benzil abfiltrirten , salzsauren Losung schied nun 
Amrnoniak das Reactionsproduct als gelbe, flockige Masse ab. 
Da dieser Niederschlag indess nicht direct aus Alkohol kry- 
stallisirte, so wurde e r  durch Verwandlung in ein Eisendoppel- 
chlorid gereinigt. Nan loste ihn in verdiinnter Salzsiiure wieder 
auf, versetzte die Losung mit uberschiissiger Eisenchloridlosung 
und soviel verdiinnter Salzsaure, dass nur eine geringe Aus- 
scheidung eintrat, welche als Verunreinigung verworfen wurde. 
Das Filtrat von dieser ersten Ausscheidung wurde nun mit viel 
concentrirter Salzsaure versetzt und einen Tag bei Seite gestellt, 
wobei sich nuiimehr die Eisendoppelverbindung reichlieh als 
weingelber Niederschlag absetzte. Als diese Eisendoppelver- 
bindung jetzt in verdiinnter Salzsaure wieder gelost und dann 
mit Ammoniak versetzt, das so erhaltene Gemisch von freier 
Stilbazoniumbase und Eisenhydroxyd darauf mit Alkohol extrahirt, 
die alkoholische Losung ondlicli stark concentrirt wurde, schied 
sich ein fein krystallinisches Pulver ab. Dieses wurde schliess- 
lich noch in der grade geniigenden Menge Chloroform geliist 
und die Losung mit soviel Alkohol verdiinnt, bis sich eine 
schwache Triibuug zeigte, wonach am nachsten Tage schone, 
derbe Krystalle abgeschieden waren. Diese schmolzen bei 
164--166O, besassen eine gelbe Farbe,  lbsten sich leicht in 
Chloroform und heissem Alkohol und zeigten das charakteristische 
Verhalten der Stilbazoniumbasen : 

In der alkoholischen Losung beobacbtet man storlie, g u n e  Fluo- 
rcscenz, die auf Zusatz von Mineralsauren verschwindet, wobei die Losung 
eine weingelbe Farbe annimmt. In coucentrirter Salasanre erfolgt Losung 
mit oraugerother, in concentrirter Schwefelsaure mit kirschrotlier Farbe ; 
beide Liisungen werden auf Zusatz von Wasser gelb gefsrbt. 

Zur Analyse wurden die Krystalle sehr fein zerrieben und 
acht Tage iiber Phosphorpentoxyd getrocknet, da die iibep 
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Schwefels'dure getrocknete Substanz zu niedrige Zahlen fur Stick- 
stoff und Chlor lieferte. 

0,1341 g gaben 8,2 ccm Stickgas bei 21' und 755 mm Druck. 
0,1360 g ,, 0,0473 AgCL. 

Berechnet 
N 6,84 
c1 8,64 

Gefunden 
F,91 
8,60 

10) Weit weniger leicht als die Abscheidung des o-Semidins 
war der Nachweis des p - Semidins (4-Amido - 4'- chlor- 
diphenylamin) , C,,H,,N,Cl = 

Cl-/-\-NH-/-\ NH, ;. 
als stark verunreinigtes Sulfat liegt dasselbe in dem durch 
Glaubersalz gefallten Niederschlage B (vergl. Absatz 8)  vor. 
Am besten, allerdings auch nur unter erheblichem Verluste, 
gelang die Reinigung nach dem folgenden Verfahren : 

\-/ \-/- 

Das Sulfat wurde in verdunnter Salzsaure gelost, diese Liisuug mit 
einer Losung von Quecksilberchlorid versetzt, worauf nach zelinstundigem 
Stehen ein Quecksilberdoppelchlorid in schonen, farblosen, schmalen, sich 
zuspitzenden Rlattchen auskrystallisirt war. Dieses wurde abfiltrirt und 
wieder in verdiinnter Salzsiiure gelost ; zur Entfernung des Quecksilbers 
wurde dann in der Warmo Schwefelwasserstoff eingeleitet. Nachdem Tom 
Schwefelquecksilber filtrirt war, wurde mit Sodalosung iibersiittigt, wobei 
die Base schon in ziemlich reinem Zustande ausfiel. Das so erhxltene 
Priiparat zeigte einen Schmelepunkt von 70°. 

Es gelang indess nur 0,4 g von der so gereinigten Sub- 
stanz aus sammtlichen Versuchen, fur welche circa 100 g Chlor- 
azobenzol verwendet waren zu isoliren. Ein naheres Studium 
durch Analyse und Derivate war daher naturlich ausgeschlossen. 
Um trotzdem an diesem geringen Vorrathe die Natur der Base 
als p - Chlor - p - amidodiphenylamin nachweisen zu lronnen ent- 
schlossen wir uns, die Verbindung von dieser Constitution zum 
Vergleich auf einem anderen Wege darzustellen. In  der  That 
konnten wiry vom Diphenylamin ausgehend, durch folgende 
Zwischenstufen : 
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A 
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c1 
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NH 

(1 
EH, 

ohne grosse Muhe die gewiinschte Base in ziemlich reichlicher 
Menge gewinnen und uns so die Moglichkeit verschaffen, durch 
eine grossere Zahl von Vergleichsreactionen ihre Identitat mit 
dem aus Chlorazobenzol gewonnenen p -Semidin - es sei im 
Folgenden kurz als ,,Azobase" bezeichnet - festzustellen. 

Bus Diphenylamin wurde zunlchst in bekannter Weise 
Diphenylnitrosamin dargestellt, dieses darauf nach F i s  c h e r  und 
H e p p  24) durch Umlagerung mit alkoholischer Salzslure in p- 
Nitrosodiphenylamin verwandelt, dessen Reduction zu p-Amidodi- 
phenylamin nach H e u c k e ") ausgefilhrt wurde. p -Amidodiphenyl- 
amin ist schon von I k u t a z o )  vermittelst der S andmeyer'schen 
Reaction in p-ChZordipheqyZumin verwandelt worden. Wir folgten 
im Allgemeinen seiner Vorschrift, nur verwandten wir das p-Amido- 
diphenylamin gleich in Form seines so leicht isolirbaren, schwer 
loslichen Sulfates zur Diazotirung. Ferner wandten wir nicht eine 
so ausserordentlich grosse Menge Kupferchlorurlosung (100 Theile 

04) Ber. d. deutsch. chern. Ges. 19, 2994. 
") Diese Annalen 255, 188. 
") Diese Annalen 243, 287. 
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auf 1 Theil Diazosulfat) an, sondern begntigten uns mit zwanzig 
Theilen Kupferchloriirliisung auf einen Theil schwefelsaures Amido- 
diphenylamin. Die Ausbeute wird dadurch keineswegs beein- 
trachtigt, das Verfahren aber wesentlich bequemer. F u r  die 
Umwandlung des p - Chlordiphenylamins durch Nitrosirung und 
Umlagerung in p-Chlonzitrosoa~henylamilz folgten wir wiederum 
den Angaben von I k u t a p7). 

Soweit also war die Synthese schon von friiheren Autoren 
gef6rdert worden; es war nunmehr nur noch nothig, die Nitroso- 
gruppe des p -  Chlor -p-nitrosodiphenylamins zum Amid zu re- 
duciren. Zu diesem Zweck wurde in die Losung von einem 
Theile in  filnf Theilen Alkohol nach Zusatz von einem Theile 
concentrirtem wassrigem Ammoniak so lange Schwefelwasserstoff 
eingeleitet , bis ein Farbenumscblag zu bemerken war. Setzt 
man nun Wasser bis zur Triibung hinzu, so scheidct sich in 
Form farbloser Blattchen das p - Chlor-p - umidodiphenyZumim ab, 
das nach der Krystallisation aus Ligro'in den scharfen Schmelz- 
punkt 7 1 O zeigt. 

0,1534 g gaben 17,2 ccm Stickgas bei 15O und 747 mm Druck. 
0,1554 g ,, 0,101 AgC1. 

Berechnet Gefunden 
N 12,85 12,90 
c1 16;22 16,08 

Als nun die ,,Azobase" - vergl. oben - gleichfalls aus 
Ligroln umkrystallisirt wurde , zeigte sie ebenfalls scharf den 
Schmelzp. 7 1 O. 

Die Identitat der beiden Basen wurde zunachst - abge- 
sehen vom Schmelzpunkte - an den folgenden Iteactionen er- 
kannt : 

a. In verdiinnter salzsaurer Losung ruft ein Tropfen Natriumnitrit- 
liisung eine rothe Flirbung n i t  violettem Stich hervor , die auf weiteren 
Nitritzusatz verschwindet und in weingelb iibergeht. 

b. Eisenclilorid giebt in der verdiinnten salzsanren Losung eine 
rotlie Flirbung mit schwach violetten Sticli, die auf Zusatz von con- 
centrirter Salzsaure in liellgelb nmschliigt. 

") Diese Annalen 843, 288. 
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c. Das Sulfat ist sehr schwer ldslich und krystallisirt nach dem 
Erkalten der Liisung in sehr cliarakteristischeu , treppenformig ausge- 
zaekten Blattchen. 

d. Beim Koclien mit Cliromsauregemisch tritt Chinongeriich auf. 
e. Die iitherische Wsung fiirbt sich beim Schiitteln mit Rleisuper- 

osyd dunkelgelb bis b r a n  unit hinterlasst dann einen Verdunstungs- 
riickstand, der mit Eisessig eine schmutzigrothe , violettstichige, sich 
bald verfarbende Losung giebt. 

Endlich wurdcn sowohl aus der Azobase wie aus der syn- 
thetischen Base die Condensationsproducte mit Ssllicylaldehyd 
und Benzaldehyd dargestellt und in  Aussehen und Schmelz- 
punlit als ganz ilbereinstimmend befunden. Zur Analyse dienten 
natiirlich die aus der synthetischen Base gewonnenon Praparate. 

Das SaMgZalcleh~dderivlat, 
Cl9HreONeC1 = C1.C,H4.NH.C,H3.N : CH.C,H&OH, 

aus einer Losung von 0,7 g p-Semidin und 0,41 g Salicyl- 
aldehyd in 7 g Alkohol beim Erwarmen sich bildend und durch 
Krystallisation aus Benzol gereinigt , stellt gelbe Bllttchen 
dar, schmilzt boi 170° und lost sich leicht in Alkohol, Aether, 
Ligroin und Chloroform. 

0,163 g gaben 12,4 ccm Stickgas bei 17' und 762 m u  Druck. 
0,152'6 g ,, 0,0665 AgCl. 

Berechnet Gefunden 
N 8,71 8,85 
C1 11,GQ 10,77 

Das Benzaldehydderivat, 
C,,H,,N,Cl = CI.C,H,.NH.C,H,.N: C'H.C,H,, 

- aus einer Lbsung yon 0,3 g p-Semidin in 3 g Alkohol beim 
Zusatz von 0,15 6 Benzaldehyd schon in  der Kalte sich reich- 
lich ausscheidend - krystallisirt aus Alkohol in grossen, gelben 
Blattern, schmilzt hei 144O und ist sehr leicht in Alkohol, 
Ligro'in, Beiizol und Aether loslich. 

0,154 g gaben 12,6 ccm Stickgas bei 19' und 758 mm Druck. 
Berechuet Gefuhden 

B 9,16 9,38 
An der Identitat der ,,AzobaseLL und der synthetischen 

Base kann demnach kein Zweifel mehr bestehen. 
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Der nach diesen Versuchen noch verbliebene Rest des 
synthetischen p - Chlor- p-amidodiphenylamins wurde noch zur 
Darstellung folgender Derivate verwandt. 

Xotzoacetylderivat, 
C1dH130N2C1 = Cl.C,R,.NH.CdH4.NH.CO.CH,, 

durch sechs- bis achtstiindiges Kochen der Base mit der zehn- 
fachen Menge Eisessig erhalten , krystallisirt aus verdunntem 
Alkohol in langen Nadeln, schmilzt bei 207O und ist sehr leicht 
in Alkohol, schwer in Benzol und in Aether loslich. 

0,1442 g gaben 13,7 ccm Stickgas bei 17" und 753 mm Drnck. 
0,0746 g ,, 0,0412 AgC1. 

Berechnet Gefunden 
N 10,78 10,92 
c1 13,61 13,61 

Das Diformylderiuat, 
C,,Hl,O,NzC1 = C1.C,H,.N(CHO).C6H,.NH.CH0, 

- durch sechsstundiges Kochen von einem Theil Base mit zehn 
Theilen wasserfreier Ameisensaure und darauffolgendes Ein- 
giessen in Wasser zuntichst als harzige Masse erhalten, dann 
in alkoholischer Losung durch Thierkohle gereinigt - wird aus 
der alkoholischen Losung durch vorsichtigen Wasserzusatz in 
kleinen, weissen Nadeln gefallt, schmilzt bei 103O und lost 
sich leicht in Alkohol und Benzol, schwer in Ligroin und Aether. 

0,1166 g gaben 10,O ccm Stickgas bei 17" und 753 mm Druck. 
0,0950 g ,, 0,0501 AgC1. 

Berechnet Gefuuden 
N 10,23 9,86 
c1 12,91 13,03 

Der Sulfoharnstoff, 
C2,H2,N,C1,S = (C1.C,H,.NH.CBH,.NH),CS, 

beginnt schon nach dreisttindigem Kochen der Losung von einem 
Theil p - Semidin in funf Theilen Schwefelkohlenstoff und zehn 
Theilen Alkohol sich reichlich auszuscheidon , krystallisirt aus 
Alkohol in glanzenden Blattchen, schmilzt bei 176O und ist 
sehr schwer in Ligro'in und Schwefelkohlenstoff loslich, in ver- 
diinnten Alkalien auch beim Erwarmen unloslich. 



Str  i ibe ,  p-Chlorh2/dra~obelzzol. 

0,164 g gaben 0,0808 BaSO, und 0,0978 AgCI. 
Berechnet Gefuuden 

S 6,69 6,77 
C1 14,80 14,75 

3 17 

11) Wie aus Absatz 8 ersichtlich ist, wurden etwa 50 pC. 
des Chlorazobenzols als freie Base in der Fraction C - einem 
schmutzig gefarbten , zghfliissigen Oel - erhalten. Daselbst 
wurde auch scbon erwahnt, dass beim Diazotiren dieser Basen- 
fraction weder die fur 0- noch fiir p-Semidine charakteristischen 
Erscheinungen eintraten. Da ferner auch Eisenchlorid in der 
salzsauren Losung keine Farbung hervorbrachte , so lag der 
Schluss am nachsten, die hier vorliegende Base sei ein Chlor- 
diamidodiphenyl, entstanden durch Umlagerung im folgenden 
Sinne : 

NH.C,H,Cl.H NH .C H,C1 

NH.CBH,.H 
-- - $ I 6  . 

NH,.C,H, 
I 

Diese Annahme sol1 nun im Folgenden bewiesen werden. 
Nach vergeblich angestellten Versuchen , die rohe freie 

Base krystallinisch zu erhalten und diese als solche zu reinigen 
und zu analysiren, versuchten wir zunachst durch Condensation 
mit Salicylaldehyd ein krystallisirbares Derivat zu erhalten 
(vergl. Absatz Nr. 5); in der That wurde ein Prodnct erhalten, 
das sich durch sein grosses Krystallisationsvermogen leicht voll- 
standig rein darstellen liess. 

Zur Darstellung dieses Derivates 1Sst man 7,5 g der rohen 
Base in zehn Theilen Alkohol auf und versetzt die Losung mit 
8,5 g Salicylaldehyd (etwas mehr als zwei Molekule). M e  
Mischung erwarmt man am Ruckflusskiibler eine Stunde auf dem 
Wasserbade, wobei sich alsbald gelbe Nadeln abscheiden. Nach 
dem Erkalten krystallisirt das Condensationsproduct sebr reich- 
lich in langen, gelben Nadeln aus; es kann aus Benzol um- 
krystallisirt werden. Man erhalt 13,5 g schon sehr reiner 
Krystalle des Salicylaldehydderivates, eine Menge , die der 
theoretischen Ausbeute nach Abzug der beim Umkrystallisiren 
gewohnlichen Verluste ziemlich gleich kommt. Der Korper 
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schmilzt bei 166--167O, lost sich leicht in Benzol, schwierig 
in  Alkohol, sehr schwer in Aether und Chloroform. 

Die Analysenwerthe dieser schonen Verbindung stimmten 
auf die Formel C,,H,,O,N,Cl und ergaben dadurch unzweideutig, 
dass bei ihrer Bildung auf jedes N -Atom der urspriinglichen 
Verbindung j e  ein Oxybenzylidenrest eingetreten ist, dass mit- 
hin die urspriingliche Base dcn GesammtstickstoR in primarer 
Form entbalt: 

Cl.C,H,.NII, C1.C H .N:CH.C,H,.OH 
1 '  ' 

C,H,.N : CH.C,HeOE 
+2CHO.G6H,.OH = 2H,O + I 

C,H*.NH, 
0,2128 g gaben 12,6 ccm Stickgas bei 17" und 750 mm Druck. 
0,1612 g ,, 0,0526 AgC1. 

Berechnet Gefunden 
N 6,59 6,78 
c1 8,32 8,06 

Aus diesem Salicylaldehydderivat kann man leicht das 
C~~loraiamiclod~henyl in reiner Form wieder abscheiden. Man 
braucht das Aldehydderivat nur mit 12 procentiger Schwefel- 
sslure bis zu volliger Losung zu kochen und darauf den Salicyl- 
aldehyd durch Einleiten von Wasserdampf zu entfernen. Fugt  
man nun nach dem Erkalten Natronlauge zu, so fallt die Di- 
phenylbase in ijligen Tropfen aus , welche ausgeathert werden. 
Nach dem Verdunsten des Aethers bleibt sie als schwach ge- 
farbte, harzige Masse zuriick ; nuch im geroinigten Zustande 
zeigte sie nicht die geringste Neigung zur Krystallisation. 

Dieses durch Spaltung des schon krystallisirten und vollig 
reinen Salicylaldehydderivates gewonnene Praparat diente nun 
zur Darstellung einer Reihe weiterer Abkommlinge, deren 
Zusammensetzung in allen Ftillen die Natur der Base als pri- 
mares Diamin bestatigte. 

Diacety Ederiuat, 
Cl,Hl,O,N,C1 = CH,.C0.NH.C6H,C1.C6HII,.NH.C0.CH3. 

Die Base wird mit der zehnfachen Menge Eisessig 10-15 Stunden 
gekocht, die erkaltete Losung in Wasser gegossen, dem einige 
Tropfen Salzsaure zugefugt werden, und der dadurch abgeschiedene 
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Niederschlag &us verdiinntem Alkohol umkrystallisirt. Weisse 
Nadeln; Schmelzp. 204O; leicht l6slich in  Alkohol und Aether, 
schwer in Benzol. 

0,1338 g gaben 11,2 ccm Stickgas bei 2l0 und 759 mm Druck. 
0,1312 g ,, 0,0680 AgC1. 

Berechnet Gefunden 
K 9,28 9,51 
c1 11,72 11,47 

Diformylderivat , 
CIIH,,O,N,C1 = CH0.NH.C6H,C'l.C,H,.NH.CH0. 

Durch sechsstundiges Kochen von einem Theile Base mit zehn 
Theilen wasserfreier Ameisensgure. Aus verdunntem Alkohol 
weisse Nadeln. Schmelzp. 194O. Leicht loslich in Alkohol, 
fast unloslich i n  Aether, Benzol und Ligroin. 

0,1636 g gaben 15,2 ccm Stickgas bei 28O und 757 mm Druck. 
Berechnet Gefunden 

N 10,23 10,21 

Dibenzylidenderivat, 
C26H,sNeC1 = C,H,.CH: N.CoH,C1.C,H,.N : CH.C,H,. 

Durch vierstiindiges Kochen von 0,5 g Base in  10 g Alkohol 
mit 0,48 g Benzaldehyd. Bus Ligroin feine, gelbe, zu Rosetten 
vereinigte Nadeln. Schmelzp. 104O. Leicht lijslich i n  Alkohol, 
Benzol, Ligroin und Aether. 

0,1512 g gaben 9,65 ccm Stickgas bei 19" und 760 iiim Druck. 
0,0924 g ,, 0,0362 AgCI. 

Berechnet Gcfunden 
N 7,12 7,41 
c1 8,99 8,98 

11. Umlngerung des y -BromhydrazobenzoIs; 
von R. Grosse. 

12) Ueber die Umlagerung des p-Bromhydrazobenzols bezw. 
uber die saure Reduction des p-Bromazobenzols sind bisher 
nur sparliche Angaben zu finden. 


